
3 Tipps für die richtige Studienwahl

Die richtige Studienwahl ist eine echte Herausforderung. Die Abschlussprüfungen sind kaum 
vorbei und schon ist zum ersten Mal eine individuelle Lebensplanung gefordert, die zugleich die 
Weichen für eine erfüllte Zukunft stellen soll. Sicherlich keine einfache Entscheidung! 

Die folgende Checkliste aus drei Schritten, soll dir dabei helfen, eine gute Orientierung für die 
richtige Studienwahl zu bekommen.

1. Fragen beantworten

Zunächst solltest Du für dich die folgenden Fragen beantworten können. Notiere deine Antworten 
bitte unbedingt schriftlich.

Was sind meine Stärken & Interessen?

• Was interessiert mich?
• Bei welchen Tätigkeiten vergesse ich die Zeit?
• Wofür stehe ich morgens freiwillig auf?
• Worin bin ich gut? 
• Welche meiner Fähigkeiten würde ich gerne weiterentwickeln?
• Was sind meine Talente?

Was wünsche ich mir im Beruf?

• Welche Berufe haben mich bisher interessiert?
• Wo würde ich gerne arbeiten?
• Wie würde ich gerne arbeiten?
• Wie stelle ich mir meine künftige Tätigkeit vor?
• Wie soll mein Berufseinstieg aussehen?

Wie stelle ich mir meine Zukunft vor?

• Wie will ich einmal leben?
• Was ist mir wichtig im Leben?
• Was brauche ich, damit ich zufrieden bin?
• Ist mir Geld wichtig?
• Ist mir Karriere wichtig?



2. Studienwahltest durchführen

Wenn Du die wichtigsten Fragen für dich beantwortet hast, kannst Du dich an einen Test machen.

Gute Tests zur Studienwahl findest Du auf

Borakel Uni Bochum >

Studienwahltest Uni Hohenheim > 

Mach am besten beide Tests durch, um nachher besser vergleichen zu können.

3. Weitere Unterstützung suchen

Sehr wahrscheinlich hast Du weitere Fragen und benötigst zusätzliche Unterstützung.

Folgende Anlaufstellen solltest Du aufsuchen:

• Studienprofile der einzelnen Studiengänge (Homepage Unis), die in der engeren Auswahl sind.
• Freunde, Bekannte, Verwandte
• Studienberatung der (favorisierten) Unis
• prof. Studienberatung (mit Kosten verbunden)
• Bildungsmessen

Noch ein letzter Tipp: Geduld haben:
Es geht um die Basis für deinen späteren Lebensweg. Vorschnelle Entscheidungen können dabei 
große Auswirkungen haben. Lass dir Zeit, um in Ruhe die obigen Fragen zu beantworten. Du 
musst nicht gleich alle Fragen für dich perfekt beantworten können. Mach ein paar Praktika an 
verschiedenen Stellen, schnuppere einfach mal in ein paar Vorlesungen rein und genieße die Zeit 
der Orientierung. Sich noch nicht festgelegt zu haben, bedeutet in gewisser Weise auch frei zu 
sein :)

In diesem Sinne, viel Erfolg und alles Gute.

Dein Erfolgscoach

Nick

Mehr Tipps auf Instagram:

http://www.ruhr-uni-bochum.de/borakel/
http://www.was-studiere-ich.de/

